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(Aus dem II. anatomischen Institut der Universititt Berlin.) 

Beitr ge zur Entwicklungsgeschichte der 
GehCirkn(ichelchen. 

V o n  

Dr. I~[. Z o n d e k .  

Mit 4 Figuren. 

Ein sehr umstrittenes Gebiet in der Entwicklungsgeschichtc 
der Wirbelthiere bildet die Frage naeh der Entstehung" der Geh(ir- 
knSchelehen. Die meisten Autoren stimmen wohl darin tiberein~ 
den Hammer und Amboss vom 1. Kiemenbogen herzuleiten, fiber 
die Herkunft des Stapes dagegen weichen die Ansiehten noch 
sehr yon einander ab. Die einen leiten ihn vom Mandibularbogen 
her (Valentin,  Giinther), andere vom Hyoidbogen (Reieher t ,  
Baumg'arten)~ noeh andere nehmen seine Entwieklung' yon der 
Labyrinthwand an (Huxley,  P a r k e r ,  Gruber ,  Loewe ,  Rti- 
ding'er); v. Noorden  und Gradeniffo treten ftir doppelte 
Entstehungsweise des Stapes, aus der Labyrinthwand sowohl wie 
vom Hyoidboffen, ein, wahrend Semmer ,  K~illieker und Drey- 
fuss sieh der Entscheidung dieser Frage tiberhaupt enthalten. 

Nach meinen Untersuchunffen entstehen Hammer und Amboss 
aus dem 1. Kiemenboffen; doeh ist meines Eraehtens der Beweis 
hierfiir yon einiffen Autoren (Urban t seh i t sch ,  Gradeniffo) 
nieht riehtiff erbracht worden. Ihre Angaben fiber die Entstehung 
des Hammer-Ambos-Gelenkes stimmen mit meinen Befunden nieht 
t|berein. Was die Entstehunffsweise des Stapes betrifft, glaube 
ich dessen Herkunft yon dem in Bildunffsmasse angeleg'ten Hyoid- 
bogen mit Sieherheit nachweisen zu kSnnen. Der labyrinthiire 
Ursprung der Lamina stapedialis ist dageffen zweifelhaft. Der 
Versuch, dies naehzuweisen, ist bisher nieht gelunffen. Es wird 
meine Aufgabe sein, dies nither zu begrfinden. 

Ehe wir jedoeh an die Befunde unserer Untersuchungen 
g'ehen, werden wir uns zweckmitssig darfiber Klarheit zu ver- 
sehaffcu suehen, wie das Gewebe, aus dem sieh (lie Geh(ir- 
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kn(lehelehen entwiekeln, in seinen versehiedenen Stadien zu be- 
zeiehnen ist. 

Die ersten Anlagen der spiiteren knorpeligen Viseeralbog'en 
bestehen aus ideinen, runden, dieht an einander liegenden Zellen, 
die sieh ganz besonders dutch starke F~trbung" der grossen Kerne 
yon der Umgebung" abheben. Man kiinnte das so eharakterisirte 
Gewebe ,Vorknorpel" nennen, wenn sieh daraus lediglieh Knorpel 
entwiekelt; in(tess bildet sieh daraus nieht allein Knorpel, sondern 
aueh Bandmasse entsteht daraus, wie bei der Wirbelbildung die 
Intervertebralbiinder. Giebt man nun zu, dass sieh aueh andere 
Gebilde aus derartigen Zellengruppen entwiekeln k(innen, so litsst 
sieh tier Beg'rift ,Vorknorpel" nieht aufreeht erhalten. Der yon 
Rab l  gewi~hlte Ausdruek ,Chondroblastem" und die von Gra- 
d en i g o angewandte Bezeielmung" , vorknorpelige Anlage" werden 
alarum zweekmitssig dutch andere Namen zu ersetzen sein. Drey-  
fuss  nennt das so eharakterisirte Gewebe ,,Blastem". Meines 
Eraehtens ist tier bereits yon R a t h k e  gebrauehte Ausdruek 
,Bildungsmasse" reeht passend. ,~Bildungsmasse" nenne ieh eine 
Zelleng'ruppe, aus der sieh jedes Gewebe bilden kann, alas sieh 
abet dutch diehtes Aneinanderliegen wie intensive Fiirbung. der 
Zellen als ein in Umbildung" beg'riffenes Gewebe yon der Um- 
g'ebung differenzirt. Das Stadium nun, das ohne Rtieksieht auf 
die topographisehen Verhiiltnisse als Vorliiufer des Knorpels mit 
Sieherheit zu erkennen ist, will ieh ,Vorknorpel" nennen. Es 
ist eharakterisirt dutch Ausseheidung einer intereellularen Grund- 
substanz, aber mehr noeh dutch Waehsthmn tier Zellen; die 
Zellenmembran tritt sehiirfer bervor, und bei tier intensiv rothen 
Fitrbung der g'rossen Kerne erhiilt das Gewebe das eharakteri- 
stisehe Aussehen. Aueh der Ausdruek ,unreifer Knorpel" ist 
meines Eraehtens flit dieses Stadium sehr bezeiehnend im Gegen- 
satz zum ,reifen embryonalen Knorpel" oder ,~Jungknorpel", in 
welehem die Intereellularsubstanz bedeutend vermehrt ist und 
das ganze Gewebe die eigenthiimliehe chemisehe Umwandlung' 
erfahren hat, die sieh in intensiver Braung'elb-Farbung dutch 
Vesuviu zu erkennen g'iebt. 

legt. 

Kaninchen-Embryo yon 1,2 em St. Seh. L. 

Der Kopf dieses Embryo ist in eine fl'ontale Sehnitt-Serie zer- 
Die Kopfbeuge ist deutlieh ausgepr':igt. Die Kiemenspalten 
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sind z. Th. geschlossen. Dcr Atlas ist vorknorpelig angelegt; die 
Hyoidbogen-Anlagc besteht aus Bildungsmasse, wiihrcnd das Gc- 
webe, aus dcm sich der Mandibularbogen entwickclt, diejenige 
Struktur zeigt, die etwa in dcr Mittc zwischen beiden Entwick- 

1. 2. 

3. 
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lungsstufen liegt. An dem Quersehnitt eines Nerven (Fig'. 1, V.), 
tines Trigeminus-Astes, lieg't dic Mandibularbogen-Anlage (M.), 
welter unten und medial die Bildung'smasse des Hyoidbog'ens (Hy.). 
Diese liegt dieht neben dem Durehschnitt des N. facialis. Zwi- 
sehen beiden Bogen-Anlag'en lieg't ('in horizontaler Streifen Bildung's- 
masse (H. A.), weleher in den tubo-tympanalen Raum vor- 
springt. Auf der linken Seite desselben Sehnittes (Fig'. 2), die 
etwas weiter hinten getroffen ist, als die rechte, geht die Anlage 
des Mandibularbogens (M.)in diesen aus Bildung'smasse bestehen- 
den Streifen (H. A.) tiber. In Fig'. 3 bertihrt die Mitre der La- 
byrinthwand eine halbbog'enfSrmig' ang'elegte Grui)pe intensiv roth 
gefitrbter dicht an einander lieg'ender Zellen (st.), mit der Con- 
eavitiit nach unten, in der ein kleines Gefiiss (a. st.) die A. stape- 
dialis sichtbar wird. Die Zelleng'ruppe (st.) bedeutet die erste 
Anlage der Stapes. Die Bildung'smasse des Hyoidbogens (Hy.) 
ist yon dieser deutlich dureh indifferentes Gewebe geschieden. 
In Fig. 4 wird die Verbindung' zwisehen Stapes (st.) und Hyoid- 
bogen-Anlage dureh Bildung'smasse herg'estellt, deren Zellen aller- 
dings weniger intensiv g'efiirbt sind. I)er Zusammenhang jedoch 
ist ein kontinuMicher. 

Bei dem Kaninchen-Embryo you 1,5 cm St. Sell. L. ist 
die Mandibular-Anlage bereits deutlich als Vorknorpel ang'elegt, 
wiihrend die Anlag'e des Hyoidbogens aus Bildmlgsnlassc bestcht. 
Wenu man die Schnitte der Reihe naeh verfolg't, kann man aneh 
hier ganz genau sehen~ wie dic Hyoidbog'en-Anlage mit der ring'- 
fOrmigeu Anlage des Stapes mmnterbroehen zusammenhiing't. 
Diese besteht aus Bildung'smasse, und ist yon der A. stapedialis 
durchzogen und liegt mit einem kleinen Segment in der Labyrinth- 
ward; bei Schwaeher VergrSsserung ist jcdoeh eine deutliche 
Grenze zwisehen Stapes-Anlage und Labyrinthwand zu crkennen. 

Ausserdem untersuchte ich noch 3 Kuh-Embryonen. Der 
jiingste yon diesen~ 2,4 em St. SeLl. L., entsprieht in seiner Ent- 
wicklung' ungeflihr dem Kaninchen-Embryo yon 1,5 cm St. Sch. L. 
Betreffs der Anlage der Cteh~rkn(iehelchen und ihrer Beziehungen 
zu den Visceralbogen sind die Verh~iltnisse im wesentliehen die 
gleichen. Weiter vorg'eschrittene Stadien stellen die beiden Kuh- 
Embryonen yon 3~8 und 4~2 cm St. Sch. L. dar~ bei denen der 
Atlas bereits knorpelig angeleg't i~t und aneh die Labyrinthkapsel 
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jungknorpelige Structur zeigt. Das proximale Ende des Mandi- 
bularbogens besteht ebenfalls noeh aus Bildungsmasse, an der 
eine Grenze zwischen dem spiiteren tIammer und Ambos nicht 
zu erkennen ist. Der Hyoidbogeu ist dagegen deutlich yon der 
ringfSrmigen vorknorpeligen Anlage des Stapes getrennt. 

Menschlicher Embryo yon 31/2 cm St. Sch:L. Labyrinth- 
kapsel und Geh~rkn~ehelehen bestehen aus reifem, embryonalem 
Knorpel. Derjenige Theil der lateralen Labyrinthwand~ her dem 
spateren Foramen ovale einerseits unh dem Foramen rotundum 
anhererseits entsprieht, ist in Bilhungsmasse angelegt. Der 
Meckel'sGhe Knorpel geht kontin.uirlich in den Hammerkopf 
aber; aueh histiologisch ist keine deutliche Grenze zu erkennen. 
Der tIyoidbogen ist knorpelig" angelegt und ist dutch indifferentes 
Gewebe yon hem Stapes-Ring" geschichen. Wenn aueh in hiesem 
Stadium dig GehSrkn0ehelchen verhaltnissmassig sehr grosse Ge, 
bilde darstellen, und auch die wesentlichen Theile yon einander 
abzngrenzen sind, so haben sie doch noeh nieht die dem ausge- 
bildetGn Zustande fast gleichende Form, wig die des spater zu 
beschreibenden :,ilteren Stadiums. Der Handgriff ist fast ebenso 
{lick WiG der Kopf des Hammers unh aueh der Hals hesselben 
ist nieht viel wenigcr stark entwickelt. Der Proc. folianus des 
lfammers ist noeh nieht gebildet. Der Amboss ist halbbogen- 
f(irmig angelegt, mit der Convexitiit naeh oben. Der stark ent- 
wickelte lange Fortsatz strebt parallel hem Manubrium der La- 
byrinthwand zu. Dicht an das Periehon(lrium der Labyrinth- 
wand grenzt~ ohnc dass die Bildung des Sylvi'schen Knfchel- 
cherts nachweisbar wih'e~ der vordere Schenkel des Steig- 
btigels, der naeh innen und oben verlaufend (lie bier aus Bil- 
dungsmasse bestehenhe Labyrinthwand erreicht; in einem gros- 
sen Bogen nach hinten verlauft in derselben Ebene der hin- 
tere Sehenkel, beide Schenkel-Enden g'ehen kontinuirlich in 
einen Knorpelstab tiber, die Lamina stapedialis, dig also 
sagittal der Labyrinthwand anliegt. Hammer und Ambos sind 
yon einander deutlieh getrennt. Eine blassr(ithlich gefiirbte, 
diehte Rundzellen-Sehicht~ wie sie Henke  und Reyher  an den 
Extremitltten-Knochen nachgewiesen haben, die Zwischenscheibe, 
seheidet den oberen Theil des Hammer-Kopfes yon dem vorderen 
lateralen Gelenkfortsatz des Ambos: w~thrcnd an der untere~ 
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Hiilfte des Gelenks eine trennende Schieht mehrerer longitudinaler 
Zellenreihen vorhanden ist. 

Menschlicher Embryo yon 7 cm St. Sch. L. 

Der Meekel 'sche Knorpel und der Hammer-Kopf hitngen 
auch in diesem Stadium noeh ununterbroehen zusammen; mikro- 
skopisch ist jedoeh eine deutliche Grenze zwisehen beiden zu er- 
kennen. Die Zellen im Meekel 'schen Knorpel sind intensiver 
gelb gefarbt, liegen dichter aneinander nnd bilden iiberhaupt ein 
kompakteres Gewebe, wie ja auch bei den Kaninchen-Embryonen 
der Mandibularbog'en als Vorknorpel angelegt ist, wiihrend Ham- 
mer- und Ambos-Anlage aus Bildungsmasse bestehen. Am schlank 
geformten Hammer kann man Kopf, Hals und Handgriff deutlieh 
yon einander unterscheiden. Der Proc. brevis ist sehwaeh ent- 
wiekelt; nach vorn und abwiirts erstreckt sieh der Proc. folianus, 
der als Belegknoehen angelegt noch nicht mit dem Yammer 
versehmolzen ist. Der Ha]s des Yammers liegt vor der frontalen 
Gelenkfliiehe des Ambos; fiber dieselbe ragt der Hammer-Kopf 
hervor; Kopf und Hals liegcn parallel der Labyrinthwand. Am 
Hammer-Kopf ist wiederum ein vorderer und hinterer Theil zu 
unterseheiden, je nachdem dieser vor oder hinter dieser Frontal- 
Ebene des Hammer-Ambos-Gelenks gelegen ist. Der vordere 
Theil des Hammer-Kopfes ist fast doppelt so lang" als der hintere 
und artikulirt fast in seiner ganzen Liing'e mit dem machtig 
vorspringenden lateralen Ambosfortsatz, w~thrend der mediale 
poet partum wie tin Sperrzahn wirkende Gelenkfortsatz des Am- 
bos nur sehr schwach ang'elegt ist und nur mit dem Yammer- 
Hals in Gelenk-Verbindung steht. Der Ambos hat ungefahr die 
Form eines zweiwurzligen Molarzahnes, dessen Wurzeln ziemlieh 
senkreeht zu einander divergiren. Die mediale Wurzel, der Proe. 
longus grenzt unmittelbar an den Steigbtigel. Das Os. lentieulare 
ist noch nicht gebildet. Der vordere nur wenig gekrfimmte 
Schenkel des Steigbiigels strebt in senkreehter Riehtung zum 
langen Ambosfortsatz naeh innen und oben der Labyrinthwand 
zu, wahrend der hintere Sehenkel in einem grossen Bogen nach 
unten und innen die Labyrinthwand erreieht. Die Fussenden 
der beiden Sehenkel verbindet ein Knorpelstab, die Lamina sta- 
pedialis, die in ungefiihr sagittaler Ebene der Labyrinthwand 
anliegt. 
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In den beiden oben besehriebenen Kaninehen-Embryonen 
sind die Geh/irkn/Jeheleheu noeh nicht knorpelig, gebildet. An- 
hi~ufungen yon dieht aneinander liegenden, intensiv gef~trbten 
Zellen stellen ihre erstell Anlagen dar. Der aus Bildungsmasse 
bestehende Streifen (H. A.)~ alls dem [sich Hammer und Ambos 
entwickeln~ zeigt noch keine Spur einer sp/iteren Trennung. 
Hammer und Ambos gehSren also urspriinglieh zum ersten Kiemen- 
bogen. Diese Thatsaehe lasst sieh dagegen nieht mehr an dem 
jtingeren menschliehen Embryo naehweisen, in dem die GehSr- 
kn/iehelehen bereits knorpelig angelegt sind. Im Gegensatz zu 
G r a d e n i g o's Befunden an 2 menschlichen Embryonen yon 4 
und 41/2 em St. Seh. L. finde ieh bier an keiner einzigen Stelle 
eine knorpelige Briicke zwisehen Hammer und Ambos vor. In 
der oberen Halfte zwisehen Hammerkopf und vordereln'lateralen 
Gelenkfortsatz ist die Zwischenscheibe vorhanden, w/ihrend an 
der anteren It~tlfte des Gelenks eine trennende Schieht mehrerer 
longitudinaler Zellenreihen siehtbar ist. Aueh in dem zweiten, 
oben besehriebenen mensehliehen Embryo yon 7 cm St. Seh. L., 
der den yon U r b a n t s e h i s c h  untersuchten 10 Woehen und 
3 Monate alten mensehlichen Embryonen nahe kommt, ist auf 
keinem Sehnitte eine knorpelige Versehmelzung zwisehen Hammer 
und Ambos nachweisbar. Das Gelenk zwischen beiden Knorpeln 
ist vollstitndig ausgebildet; yon der Zwischenscheibe in der oberen 
H/~lfte des Gelenks ist nichts zu sehen. 

Wie verhi~lt es sieh nun 4. 
mit der Herkunft des Stapes? 
Bei den beiden Kaninchen-Em- 
bryonen haben wir gesehen, wie 
die Hyoidbogen-Anlage conti- 
nuirlieh in die Bildungsmasse des 
Stapes tlbergeht. Der Stapes 
ist also ursprtinglieh vom Hyoid- 
bogen abzuleiten. Wenn der Zel- 
lenstrang" des Hyoidbogen kurz 
vor seinem Uebergang in die 
Stapes-Anlage etwas diirftig aus- 
gebildet ist (Fig. 4)~ so litsst dies 
anf ein Zurtlckbleiben in der 
Entwieklung, ja vielleicht sehon 

�9 I / /  
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auf einen regressiven Vorgang sehliessen, der bis zu dem n~teh- 
sten, oben besehriebenen mensehliehen Embryo bereits so weir 
vorgesehritten ist, dass Hyoidbogen und Stapes eine ganze Streeke 
weit yon einander entfernt liegen. Wir ersehen daraus, dass fiir 
das Studium in der Frage naeh der Entstehung der GehSrkn6- 
ehelehen nut ganz frtihe Stadien sieh eignen. :Naeh P a r k e r  
und G r n b e r  entwiekelt sieh der Stapes aus der Labyrinthwand. 
Jedoeh ist das jttngste Stadium, das P a r k e r untersueht hat, 
ein Sehweine-Embryo yon 1,8 em, in dem die Viseeralbogen sehon 
kraftige Knorpelstrange sind und am Hammer das Manubrium 
gebildet ist. Es ist bereits naehgewiesen, dass ein so weir vor- 
gesehrittenes Stadium keinen Sehhss mehr in dieser Frage ge- 
stattet. 

Da Gruber  zum Beweis far seine Ansieht des n~theren 
einen mensehliehen Embryo vom 2. Monat besehreibt, und der yon 
mir untersuehte etwa yon gleiehem Alter ist, sei es erlaubt, darauf 
naher einzugehen. In Fig. 4 giebt er einen Frontalsehnitt dureh 
das Geh~r-Organ desselben. Hammer, Ambos und Steig'btigel 
sind zugleieh g'etroffen; da der Hammer vor dem Ambos und 
Steigbttgel gelegen ist, kann der Sehnitt nur dutch die hintere 
Pattie des Hammerkopfes geftihrt sein. Es fallt zunaehst auf, 
dass der Hammer lateral und der Ambos medial zu liegen kommt. 
In sammtliehen yon mir daraufhin untersuehten Sehnitten des 
menschliehen Embryo yon 31/2 cm ist das Verh~iltniss ein umge- 
kehrtes. Der Vergleieh mit der ebenfalls frontalen Sehnittreihe 
des 2. mensehliehen Embryos und dem daraus gewonnenen Modell 
siehern die Riehtigkeit dieses Befundes. Der Hammer lieg't vor 
dem Amboss. Dieser sendet einen m~tehtigen lateralen Gelenk- 
fortsatz naeh vorn, tier in seiner ganzen Ausdehnung mit dem 
ttammerkopf artikulirt. Der medians Gelenkfortsatz ist bier noeh 
nieht gebildet. Es ist also in einem Frontalsehnitte gar nieht 
mfiglieh, dass der Hammer lateral und der Amboss medial zu 
liegen kommt. Median yore Ambos ist mit K tin kleiner kom- 
pakter Knorpel gezeiehnet, als Kfpfehen des Steigbiigels; an 
diesen grenzt median ,ein zapfenf~rmiges Knorpelgebilde, seine 
Sehenkel f(u~nen sigh erst spater dureh einen Resorptionsproeess". 
In den beiden Kaninehen-Embryonen ist bereits der Stapes ring- 
ffirmig angelegt, und in dem jtingeren mensehliehen Embryo 
konnten wit den vorderen und hinteren Stapessehenkel deutlieh 
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erkennen. Dieses':zapfenf0rmige Gebilde stellt wabrscheinlich den 
vorderen, horizontal gelegenen Stapesschenkel dar, wiihrend das 
mit K bezeichnete Kn0rpelstiiek vielleicht das Ends des langen 
Ambosfortsatzes bedeutet. 

Auch die Ergebnisse der vergleichenden Anatomic bereeh- 
tigen vorl~tufig noch nicht die Annahme eines labyrinth:,tren Ur-: 
sprungs des Stapes. Denn ist auch StShr der Nacbweis ge- 
lungen, dass die dem Stapes entsprechende Colmne]la aus zwei 
verschiedenen Theilen besteht, dem 0pcrculum, einer in dec' 
Fenestra liegemen Platte einerseits und einem Theil andererseits, 
der dem dorsalen Ende des 2. Hyoidbogens entsprieht, so bleibt 
doch noch die MSgliehkeit zu erw~tgen, dass die beiden Theile 
urspriinglieh zum Hyoidbogen gehSren und sich bereits in einem 
frtiheren Stadium yon demselben abgesehniirt haben. 

In Fig. 10 zeiehnet G r a d e n i g o den Frontalsehnitt dutch 
das GehSrorgan eines menschlichen Embryos yon 4 em St. Seh: L. 
Der hinters Stapessc~henkel ist getroffen, eine m i t a  gezeichnete 
Furehe stellt dis Differenzirung der oberen Peripherie der Lamin,~ 
stapedialis dar, w~thrend yon einer unteren Grenzlinie noch nichts 
zu sehen ist. Bei starker VergrOsserung in Fig. 11 ist der Stapes- 
ring deutlich yon dem angrenzcnden Theil der Labyrinthwand 
dutch eine Perichondriumschicht geschieden. Die Labyrinthwand 
besteht hier aus grossen, sehwaeh gefiirbten Zellen, anseheinend 
ohne Intercellularsubstanz, wiihrend der Stapesring die Structur 
des reifen Knorpels zeigt, in den beiden oben besehriebenen 
menschliehen Embryonen stellt die Lamina stapedialis einen 
Knorpelstab dar~ tier die beiden Fussenden der ziemlich horizontal 
gelegenen Stapessehenkel miteinander verbindet. Die Lamina 
stapedialis steht also nicht wie in Fig. 10 G r a d e n i g o ' s  senk- 
recht zur Ho~izontalebene der St apesschenkel, sondern liegt in 
derselben. Der yon Graden igo  mit la. st. bezeiehnete Theil 
stellt also nicht dis spi~tere Lamina stapedialis dar. Bei dem 
oben besehriebenen jiingeren mensehlichen Embryo besteht der 
Theil der Labyrinthwand, dem die Lamina stapedialis anliegt, 
aus Bildungsmasse, bei dem ~tlteren stellt das zu beiden Seiten 
der Lamina stapedialis g'elegene Gewebe Vorknorpel dar~ wi~hrend 
das dahinter liegende bereits bindegewebigen Charakter hat. 
Das best/itigt die Angabe yon Drey fus s ,  das die Bildungsmasse 
an der dem For. ovale entsprechenden Stclle der Labyrinthwand 
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beim Mensehen, wie er es nennt, erst jungknorpelig wird, um 
sich dann in Bindegewebe umzuwandeln. 

Fassen wir das Gesagte kurz zusammen: 
1. Die Anlagen der knorpeligen Kiemenbogen eilen in der 

Entwieklung der Labyrinthkapsel voraus; diese ist noeh als weiehes 
Gewebe angelegt, w~thrend die beiden Kiemenbogen als deutliehe 
Strange zu erkennen sind. Der Mandibularbogen ist vorknorpe- 
lig, die Hyoidbogen-Anlage zeigt dagegen die Struetur yon Bil- 
dungsmasse. 

2. Hammer und Ambos stellen ein zusammenhi~ngendes 
Gebilde da 5 ehe sie knorpelig geworden sind. Dagegen sind sie 
vollstandig dureh ein Gelenk getrennt, sobald sie Knorpelstruetur 
zeigen. Die Trennung findet zun~tehst statt dureh eine Zwisehen- 
seheibe. Diese wird allm~thlich kleiner. Bei einem 3t]~ em langen 
mensehliehen Embryo ist sic in der oberen Hitlfte des Gelenks 
zwisehen Hammerkopf und lateralen Gelenkfortsatz des Ambosses 
vorhanden, bei dem 7 em langen mensehliehen Embryo ist sie 
geschwunden; bier ist ein einfaehe~ Gelenk. 

3. Die Bildungsmasse des Hyoidbogens h~tngt kontinuirlich 
mit der ersten Anlage des Stapesrings zusammen. Der beide ver- 
bindende Zellenstreifen nimmt bald einen regressiven Charakter 
an. Bei dem 31/2 em langen mensehliehen Embryo ist derselbe 
vollkommen gesehwunden. 

4. Der labyrinthiirc Ursprung der Lamina stapedialis ist bis- 
her nieht erwiesen. Der ans Bildungsmasse bestehende Ring liegt 
mit einem Segment in der Labyrinthwand. Dieses Segment wird 
zum Knorpel, withrend der dahinter liegende Theil, der dem 
For. ovale entsprieht, wie der Abschnitt der Labyrinthkapsel, 
aus dem sich das For. rot. entwickelt, die Struktur yon Bildungs- 
masse zeigt. Weiterhin entwiekelt sieh das hinter der Lamina 
stapedialis gelegene Gewebe bis zum Vorknorpel, um sich dann 
in Bindegewebe umzuwandeln. 

5. Bei dem mensehliehen Embryo yon 7 em St. Seh. L. 
ist der Proe. folianus als Belegknoehen ange]egt, mit dem Hammer 
noeh nieht verwachsen. Das Os. lenticulare ist noch nieht gebildet. 



Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der GehSrknSehelchen. 509 

Erkl~rung der Figurem 

Fig. 1--4. Kaninchen-Embryo yon 1,2cm St. Sch. L.; frontale 
Schnittserie. Zeiss Oc. 1, Obj. A. Diese Zeiehnungen wurden mit 
Hiilfe des Zeiss'schen Zeichenprismas ausgefiihrt. 

L, 
H.A. 
st. 
la. st. 
a. st. 

Hy. 
V. 
VII.  
Ggl. d. V. 
t . t .  
a .G.  

Labyrinthwand, aus Bildungsmasse bestehend. 
-----Bildungsmasse yon Hammer und Ambos. 
~--- Stapes-Anlage. 

Lamina stapedialis. 
~- Arteria stapedialis. 

Mandibularbogen-Anlage. 
Hyoidbogen,Anlage. 

~--Ast des N. trigeminus. 
N. facialis. 
Ganglion des N. trigeminus. 

-~ Tubo-tympanaler Raum. 
Aeusserer GehSrgang. 

U n t e r s u c h u n g e n  a n  N e m a t o d e n .  

Yon 

Dr. v.  L i n s t o w  in Giittingen. 

Hierzu Tafel XXX und XXXI. 

Filaria (Dispharagus) anthuris Rud. 
Fig. 1--8. 

Ueber das Genus Filaria besitzen wir sehr wenig anatomi- 
sche Untersuchungen, speciell liber Filaria anthuris gar keine, 
mit husnahme meiner Angaben, die ieh gelegentlich der Schil- 
derung yon Filaria trieuspis fiber die Seitenfelder and die Hals- 
krausen yon Filaria anthuris maehte~). 

1) A~chiv fiir Naturgeschichte I..c. 1891. 


